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wenn man ein chlorbenzoesaures Salz rnit Phosphoroxy- 
chloriir behandelt. Die nachtheilige Einwirkung des Pro- 
dukts auf die Augen und die Brust verhinderten mich 
jedoch, diese Untersuchungen fortzusetzen. 

Urn vollstandige Sicherheit iiber die Bildung des 
Chloriirs des Chlorbenzoyls zu erlangen, liess ich diese 
Verbindung auf kohlensaures Ammoniak einwirken , urn 
das ChZorbenzurnid zu bilden. Der Versuch gelang. Das 
Salicylchloriir bildet namlich, wenn man es rnit kohlen- 
saurem Ammoniak zusammenbringt, kein Amid. Die 
Reaction ist sehr lebhaft und man erhalt ausser dem 
Chlorbenzamid nur salicylsaures Ammoniak und andere in 
Wasser ebeiifaIIs losliche Produkte ; das Chlorbenzamid ist 
also das einzige in Wasser unl6sliche Produkt. 

Dieses neue Amid krystallisirt, aus seiner Liisung in 
Alkohol oder Ammoniak in sehr schonen perlmuttergliin- 
zenden Nadeln. Bei Behandlung desselben mit kochender 
Kalilauge entweicht Ammoniak. 

XCVI. 
Ueber den 'Walrath. 

Von 

W. Heintz 

(P o g g. Ann. XCTI, p. 429.) 

Diese neuen Untersuchungen des Verf., in welchen er 
wie M h e r  (8. dies. Journ. LVII, 30) den Walrath rnit al- 
koholischer Kalilosung (4'1% Pfd. Kk a d  10 Pfd, gereinig- 
k n  Walrath) verseifte, die Siiuren, nachdern sie an Baryt- 
erde gebunden, durch Salzsaure wieder frei machte und 
die so gewonnene einmtll BUS Alkohol abgeschiedene rohe 
Aethaleiiure (von 42,5O C. Schmelzpnnkf) zahlreichen frac- 
tionirten Fallungen mit essigaaurer Magnesia nnterwarf, 
nachdem aw ihr der in Alkohol echwerer liisliche Antheil 
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von PalmitinsHure und Stenrinsaure Zum gr6ssten Thell 
abgeschieden war, haben das Resultat ergeben, dass der 
Walrath wesentlich nur vier Verbmdmgett des Aethak icnd 
Stethab enthalt und zwar folgende : 

1) Steav-iiuilure, ' Schmelzpunkt = 69,2O C. 
2) Palmitinsdure 97 62O C .  
3) Myriktzitsdtire 97 53,8O C.  
4) Laurostearillsdure ,, 43,6O C.  

Die Stearinsilure und Palmitinshre fanden sich vor- 
waltend in dem lsten bis 3ten Antheil der Magnesiafal- 
lung, der Qte bis 6te Antheil enthielt wesentlich Myristin- 
saure, aber auch noch die beiden erstern; die 7te und 8te 
FHllung bestand aus vorwaltend Palmitinsaure, wahrschein- 
lich mit Myristinsaure gemengt; die 9te bis Ute Fallung 
enthielt ein Gemenge, in welchem wesentlich Myristinsaure 
enthalten war; der 18te und 19te Antheil enthielt dieselbe 
SHure und die 20ste Fiillung (durch Ammoniak bewerk- 
stelligt) bestsnd aus Laurostearindure, mit ein wenig My- 
ristinsaure gemischt. 

ZunHchst sucht der Verf. nachzuweisen , dass die 
Sauren von 53,8O C.  and 43,6O C. niit der MyristinsHure 
und beziehungsweise der Laurostearinsiiure identlsch 8ind. 

Die Myristihsdicre unterscheidet sich ausserlich gar nicht 
vdn der Palmitinsiure, sie krystallisirt nach dem Schmelzen 
schuppig, lost sich leichter olls Palmitinsaure in AIkohol 
und scheidet sich daraus bei hinreichender Concentration 
in pedmutterglanzenden Blattchen wieder sb. Der Schmelz- 
puakt lie@ constant bei 53,80 C., sie besteht a m  C$&804. 
Dass P l a y f a i r  fir diese Sture einen Schmelzpunkt voh 
49O C. fand, lag in der Beimischung einer kohlenstoff- 
iimefen $%we. 

Die Sdze  der Myristinsaure wurden entweder durch 
&Llhlng des ia verdiinntem Weingeist gel8sten Natron- 
salzes mit den betreffenden Metalloxydsalzen (AgN, PbN, 
bug) erhalten, oder durch Fermischen der alkoholischen 
Lasung der SSiure mit dem essigsauren Sdz der Basie 
(BS), drrs Magnesiasdz durch Zusatz von M& 2u der 
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mit uberschiissigem Ammoniak und Salmiaklosung ver- 
setzten Losung der Saure. 

Myrikthsaures Silberoxyd ist schneeweiss , voluminos, 
amorph, fjrbt sich nur wenig am Licht und lasst sich bis 
looo ohne Zersetzung erhitzen und besteht aus AgQ8HZf03. 
Bei starkerem Erhitzen zersetzt es sich, ehe es schmilzt. 

ilfyristthsaures Bleioxyd, dem vorigen ahnlich, schmilzt 
bei 1 10°--1200 und erstarrt unkrystallinisch. Bei hoherer 
Tempertrtur wird es braun und entwickelt dann brennbare 
Gase. Es besteht aus i)bC28H2103. 

Myristinsuures Kupferosyd ist ein bliiulich-griines volu- 
minoses Pulver mikroskopischer kleiner Nadeln , sintert 
etwas uber looo zusammen und zersetzt sich bei hBherer 
Temperatur. Es besteht aus (h&,H2103. 

Myristihsaure Baryterde ist weiss, perlmuttergliinzend, 
sehr leicht, zersetzt sich unter ihrem Schmelzpunkt. Das 
Salz besteht aus BaC&aH270s. 

Myristi~lsuwe Magnesia ist ein krystallinisches trocknes 
Pulver, etwas uber looo zusammensinternd, bei 140° durch- 
sichtig, aber nicht geschmolzen, bei 150° ein wenig flies- 
send, bei hoherer Temperatur zersetzt. Das Salz besteht 
lufttrocken trus MgC38H27 0, + 3 E  

Myristhaures dethyloxyd erhiilt man durch Behandlung 
der dkoholischen Saurelbsung mit Chlorwasserstoffgas. 
Mit Alkohol gewaschen etellt es bei gewbhhlicher Tem- 
peratur eine farblose Fliissigkeit dar, die auf verdiinntem 
Alkohol schwimmt und bei allmiihlich abnehmender Tem- 
peratur in schonen grossen und harten Krystallen an- 
schiesst. In heissem Alkohol 'ist der Aether leicht, in 
Wtem wenig 16slich. Die Verbindung besteht a m  C4H50 
f &H2? 03. 

Die Laurosteanhsdure, die von S t h a m e r  und G b r g e y  
Pichurimtalgsiiure genannt worden ist, hat 43,6O C. Schmelz- 
punkt und wenn sie mit Myristinsaure auch nur wenig 
vermengt is$ erniedrigt sich der Schmelzpunkt, daher +el- 
leicht die friihern Chemiker nnr 42-43O C. beobachteten. 
Die SIure krystallisirt auch aus starkem Alkohol, aber 
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nur bei hinlanglich niedriger Temperatur (im Winter) und 
zwar schuppig, fast durchscheinend. 

Die nachstehend angefiihrten Sake wurden eben so 
dargestellt wie die der Myristinsaure. 

Die Laurostearinsaure besteht aus C24H2404. 
Das Silberoxydsdz gleicht dem myristinsauren, aber es 

besteht aus feinen mikroskopischen Nadeln. Seine Zusam- 
mensetzung ist kgC21H2303. 

Das Bleioxydsab ist ebenfalls dem entsprechenden my- 
ristinsauren sehr lhnlich , auch mikroskopisch-unkrystal- 
linisch, schmilzt bei 110-120° C. und besteht 8us 

e b  C24H2303. 
Das Baryterdesab verhalt sich wie das entsprechende 

myristinsaure. Seine Zusammensetzung ist BaC24H2303. 
Bus seinen Untersuchungen schliesst der Verf, dass 

der Walrsth so wenig als die Butter fette Sauren enthalte, 
deren CnIfo-Anzahl nicht durch 6 theilbar wke. 

XCVII. 
Ueber die unorganischen Bestandtheile 

der Kart off eln. 
Von 

Dr. Schula-FIeeth. 

(Pogg. Ann. XCII, p. 266, 1854, No. 6.) 

In der Absicht, die Beziehungen der unorganischen 
Ptlanzenbestandtheile zu den organischen zu erforschen, 
hat der Verf die Kartoffeln zur Untersuchung gewahlt und 
hat, so vie1 es sich thun liess, einzelne Bestandtheile der 
Kartoffeln ausgeschieden, wie L. B. die Starke, die Schale 
a. 8. w. und deren Salze ennittelt. Da er aber die orga- 
nischen Elernentarbestaadtheile der flaglichen Substanzen 
nicht auch untersucht hat, so lassen sich zur Zeit noch 




